Wie melde ich mich an?

Ich übernachte...
... in der Kinderstadt
... zu Hause
Ich bezahle:
90 Euro

70 Euro

Fülle den Abschnitt aus und sende ihn per Post
oder Mail an die KjG (siehe Kontakt). Anschließend
überweisen deine Eltern den gewählten
Teilnahmebeitrag auf folgendes Konto:

40 Euro

Kontoinhaberin: KjG im Erzbistum Köln
IBAN: DE18 3706 0193 0013 6990 11
Betreff: Kinderstadt, Name des Kindes

Ich bin damit einverstanden, dass Fotos von der
Kinderstadt, auf denen ich eventuell zu sehen bin,
zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit auf der KjGund der Kinderstadt-Homepage, in Publikationen
der KjG (zum Beispiel der Zeitschrift transparent)
und in der Presse veröffentlicht werden. Namen
werden nicht genannt und die Bilder werden nur
und ausschließlich dafür verwendet, die KjG mit
ihren Veranstaltungen darzustellen.

Die Anmeldung wird erst mit Eingang des Beitrags
gültig. Bei erfolgreicher Anmeldung erhältst du von
uns eine Bestätigung per Mail. Mitte September
bekommst du dann Post mit genauen Informationen,
wann und wo es los geht.

Was ist die KjG?
Die KjG ist ein großer Kinder- und Jugendverband.
Bei uns können alle mitmachen. In der KjG findest
du viele Freund*innen. Und nicht nur in deiner
Gemeinde: In ganz Deutschland gibt es 80.000
KjGler*innen.

Falls ich oder meine Erziehungsberechtigten damit
nicht einverstanden sind, können wir dem unter
kinderstadt@kjg-koeln.de widersprechen.

Wo finde ich weitere Infos?

Ort, Datum

Auf der Homepage www.kinderstadt.kjg-koeln.de
findest du alle Informationen rund um die Kinderstadt.

Kontakt

Meine Unterschrift

KjG Diözesanstelle Köln
Lena Bloemacher
Steinfelder Gasse 20 – 22
50670 Köln
Telefon: 0221.1642 6698

Einverständnis und Unterschrift eines*einer meiner
Erziehungsberechtigten

Mail: kinderstadt@kjg-koeln.de



* Mit dem Gender*Sternchen möchten wir allen Menschen gerecht
werden, die sich nicht in die Geschlechterkategorien weiblich und
männlich einordnen können oder wollen. – Mehr dazu auf
http://www.kjg-koeln.de/themen_angebote/sexuelle_vielfalt/.

Die KjG-Kinderstadt
v o m 9 . - 1 4 . Ok t o b e r 2 0 1 6
in Neuss

Was ist die KinderStadt?

Für wen ist die Kinderstadt?

Anmeldung

Die Kinderstadt ist wie eine richtige Stadt – nur
dass Kinder alles selbst machen und bestimmen.
Zusammen mit anderen Kindern wählst du den
Bürgermeister und die Bürgermeisterin. Ihr
entscheidet gemeinsam die Regeln, die in eurer
Stadt gelten sollen.

Die Kinderstadt ist für 200 Kinder im Alter von
8 bis 12 Jahren. Wer bei der Kinderstadt dabei
sein möchte, muss Mitglied in der KjG sein oder
in Neuss wohnen. Wer kein Mitglied ist, kann
sich noch schnell anmelden. Informationen zur
nächstgelegenen KjG-Gruppe erhältst du bei Ruth
Quos (0221.1642 6454, ruth.quos@kjg-koeln.de)

Ich melde mich für die Kinderstadt vom
9. - 14. Oktober 2016 in Neuss an.

Wie kannst du dabei sein?

Mein Geburtsdatum:

Du kannst entweder die ganze Woche in der
Kinderstadt übernachten oder jeden Abend nach
Hause gehen. Bei der Anmeldung gibst du im Vorfeld
an, was du möchtest.

Die E-Mail-Adresse meiner Erziehungsberechtigten:

(Fast) alles. Du suchst aus, was du machst. Du
kannst zum Beispiel in der Schreinerei Möbel
bauen, in der Bücherei arbeiten, für die Zeitung
schreiben oder Taxi fahren. So verdienst du dein
eigenes Geld und kannst damit im Restaurant
essen, ins Kino gehen oder ein eigenes Geschäft
eröffnen.

Wo ist die Kinderstadt?
Alexander-von-Humboldt-Gymnasium
Bergheimer Straße 233
41464 Neuss

Meine Adresse ist:

Wie ist der Ablauf?

Meine Eltern sind unter dieser Telefonnummer
erreichbar:

Für Kinder, die in der Kinderstadt übernachten, geht
das Programm von Sonntag (9.10.) um 15:00 Uhr
bis Freitag (14.10.) um 16:00 Uhr.
Für Kinder, die dort nicht übernachten, geht das
Programm Sonntag (9.10.) von 15:00 bis 18:00 Uhr,
Montag bis Donnerstag von 9:00 bis 18:00 Uhr und
Freitag (14.10.) von 9:00 bis 16:00 Uhr.

Ich bin...
... KjGler*in in der Pfarrei/Ortsgruppe:

Ein erfahrenes Team betreut die Kinder die ganze
Veranstaltung hindurch.
... noch kein KjG-Mitglied, möchte es aber
werden (Anmeldungen und weitere Information gibt es

Was kostet die Kinderstadt?

bei der KjG, Ruth Quos, Tel. 0221.1642 6454)

Damit es allen Kindern möglich ist bei der Kinderstadt
dabei zu sein, versuchen wir die Kosten so gering wie
möglich zu halten. Der Teilnahmebeitrag liegt bei 70
Euro. Wer mit wenig Geld auskommen muss, zahlt
40 Euro. Es muss kein Nachweis erbracht werden.
Wer andere Kinder unterstützen möchte, zahlt den
erhöhten Beitrag von 90 Euro.

... aus Neuss
Ich esse...
... alles
... vegetarisch, also keine Tiere
... bestimmte Dinge wegen einer Krankheit
oder Allergie nicht:

Der Beitrag ist davon unabhängig, ob du in der
Kinderstadt übernachtest oder nicht.


Was kannst du in der Kinderstadt
machen?

Ich heiße:

